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An unsere tjeehrten Lentr, Gönner und Freunde!
Das ZI. Quartal des 21. Jahrganges unseres Blattes beginnt mit 

dieser Nummer
11 ir ei such! n daher um gütige Erneuerung des Abonnements, wie um 

gef. Begleichung dir Rückstände.
Noch gibt es viele Gegenden in unseren lieben Vaterlande, in 

denen das deutsche It’orZ Bedürfnis* ist, noch gibt es viele aus der alte■ 
reu Generation, denen das nationale Idiom noch nicht geläufig ist. Für 
diese ist unser Blatt eine Nothwendigkeit und in diesen Kreisen vollziehen 
wir eine Mission. Nicht zu unterschätzen ist aber auch unsere Mission, 
die wir durch gewissenhafte Rtgistrirung unserer jüd.-cunfessionellen Zu- 
stände für das Ausland erfüllen, insofern* unser Blatt das einzige jildi- 
sehe Organ in deutscher Sprache ist.

Herr Dr. lgn. 1■ 'riedlieber, welcher unserem Blatte als Hauptmit■ 
a>heiter beigetreten ist, möge unsern Lesern Gewähr dafür bieten, dass 
sich unser Blatt auf dem hohen literarischen Niveau erhalten werde, das 
es einstens eingenommen.

Ilie sich der ״l ng. Israelit" durch 21 Jahre behauptet hat, so 
hoffen wir denselben auch fernerhin seiner Mission dienstbar zu erhalten, 
seinen bisherigem Freunden neue zuzugesellen. Und so wünschen wir denn 
unsern Lesern und Freunden צובה התימה  :

Die Redaction.

Der Versöhnungstag.
Und so feiern wir ihn denn diesen gottvollen Tag, 

diesen treuen, trauten und aufrichtigen Freund, an 
dessen Brust die Bekümmerten und Trauernden, die 
W itwen und die Waisen ; die Leidenden und die Unglück- 
lieben, die Sorgen und dio Sündenbelasteten ihren 
Schmerz und ihr Wehe ausweinen.

Er, der gottvolle Tag, der die Trauernden tröstet, 
die Gebeugten aufrichtet, den Verwundeten lindernden 
Balsam einträufelt und den Schwerbelasteten die Bürde 
abnimmt — der trauliche Freund, der das arme sturm- 
gepeitschte Herz und das hochwogende Meer sehnlicher 
W ünsche und verzehrender Hoffnungen in unserem Busen 
stillt und glättet, auf dass der reine, wolkenlose Himmel 
sein klares Bild, nicht gebrochen, sondern ganz, hell und 
leuchtend sich wieder in uns abgespiegelt sehe.

Mit einem Worte der Versöhnungstag, der da aus- 
söhnt die Erde mit dem Himmel in uns, der da aussöhnt 
den Vater in den Höhen mit den fehlenden Kindern auf 
Erden; der da aussöhnt den Freund mit dem Feinde und 

I aussöhnt die Lebenden mit den Todten, denen wir heute 
nachbeton und nachweinen, weil wir erst jetzt ach ! nach- 
dem sie nicht mehr sind, die guten Väter und die zart- 
liehen Mütter, die theuern Geschwister und die hoff- 
nungsvollen Kinder; die liebenden Gattinen und die sor- 
genden Gatten, es tief fühlen und empfinden, welche 
trostlose Oede und Leere sie in unserem Herzen und in 
unserem Dasein zurückliessen — er ist bei und mit uns 
und dafür habe Dank! herzinnigen Dank, mein Gott 
und Herr!

Oh, lass ihn noch lange, zu uns ein- und wieder- 
kehren, diesen trostspendenden Freund, diesen segensvol- 
len Tag; wir lieben und würdigen ihn ja so sehr — wir 
brauchen und haben ihn ja so nöthig!

Ich glaube, m. Gel., dass diese Worte Ihnen Allen 
aus der Seele gesprochen sind, denn wo gäbe es den 
Zweifler, ja den Ungläubigen, der so tief gesunken, oder 
vielmehr hoch gestiegen wäre, in dessen Brust sich an 
diesem Tage nicht etwas Weihevolleres regen und bewe- 
gen würde !

Was aber bedeutet denn dieser Tag so Grosses über- 
haupt! wie will er denn geleiert sein? Und wie lange 
will und soll or denn gefeiert werden?

Diese drei, scheinbar so leicht zu lösenden Fragen 
sollen uns in dieser weihevollen Stunde beschäftigen !

Möge die Lösung durch deine Hilfe, 011 Gott! eine 
lichte und erleuchtende sein — Amen !

* *
Am 10 ten des 7-ten Monates, wenn ihr gefeiert 

habt das Schofarfest und mit euch selber ins Gericht ge- 
gangen seid, wenn ihr aufgeweckt und aufgewacht aus 
der Sinnenbetäubung der Sünde, wenn ihr erstanden aus 
dem traumerfüllten Schlafe der nichtssagenden Alltäglich- 
keit; wenn ihr euch bereits erhoben und emporgeschwun 
gen aus dem Pfuhl des gemeinsinnlichen Lebens, wenn 
ihr wieder zum Bewusstsein eures Selbstes als bessere 
Wesen gelangt seid und es euch wieder klar geworden, 
dass der Mensch nicht des lieben Brodes und nicht des 
Genusses wegen ausschliesslich lebe und da sei — — 
tritt er ein der Versöhnungstag, da sollen wir uns vor 
Allem aussöhnen mit unserem Gotte, mit dem wir so 
gründlich entzweit, so sehr zerfallen ; sosehr im Zwiespalt 
und im Kriege sind. — Oder, ist etwa derjenige, der da 
weiss und es unzählige Mal im Leben bekennt, dass Gott 
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es ist, der unser Geschick in seinen Händen hält, und 
Gutes und Böses nach Recht und Gerechtigkeit vertlieilt 
und doch so thut, wie wenn sein eigenes Wohl und Wehe 
von ihm selber abhinge, nicht in Zwietracht mit seinem 
Gotte? Ist derjenige, der da weiss, dass Gott und seine 
heilige Lehre dies und jenes zu thun vorschreiben, und 
dies und jenes verbieten und er gehet hin und thut 
dies und unterlässt jenes, nicht wieder in Zwiespalt mit 
seinem Gotte? Und wenn deine Religion lehrt, du sollst 
den Armen und Dürftigen, den Beengten und Bedrängten ; 
den Wankenden und Sinkenden schützen und stützen, und 
du hütest ängstlich deine Pfennige und legst die Hände 
müssig in den Schoss — bist du nicht da abermals im 
Kampfe mit deinem Gotte?

Und bedarf dies nicht einer herzlichen, gar ernst- 
gemeinten Aussöhnung?

Der Jom-Kippur verlangt aber auch eine Ausöhnung 
mit unseren Neben- und Mitmenschen und auch diese 
thut uns dringend Noth! Ihr habt einander gekränkt 
durch Worte und Thaten, wohlan! ruft der Tag. Gehet 
hin und bittet es einander ab — du hast deinen Neben- 
menschen, wie du selbst gestehst und vor Gott bekennst, 
verkürzt, übervortheilt, ihm geschadet, so gehe denn bin 
und ersetze es ihm, oder bitte es ihm ab, mit dem heili- 
gen Versprechen es nicht mehr thun zu wollen. So manche 
heisse und bittere Thräne magst du deinem Mitbruder 
aus Gram und Kummer erpresst haben, gehe hin und 
trockne sie, ruft der Jom-Kippur, sonst könnten sie einst 
gar schwer in die Wagschaie deiner Sünde fallen! Du 
hast deine Hausgenossen, deine Untergebenen gar oft 
deine Laune, deinen Zorn und deinen Unmuth fühlen 
lassen — und bedarf dies Alles nicht der Aus- und 
Versöhnung?

Söhnt euch mit euch selber aus, ruft uns der Jom- 
Kippur zu! Wie? fragt ihr vielleicht. Sind wir denn auch 
mit unserem eigenen Ich entzweit? lieben wir uns etwa 
nicht genug? schonen, achten und beachten wir uns etwa 
nicht genug? trachten wir nicht genug, jedes Uebel von 
uns fern zu halten und zu beseitigen? Allerdings! und 
wir thuen hierin des Guten oft viel zu viel — insofern 
nämlich es sich um unsern Leichnam handelt. Der Jom- 
Kippur aber mahnt uns an den innern und bessern Men- 
sehen, dem der Leib blos als Hülle dient! Lieben wir auch 
den genug? schonen, achten und beachten auch den 
sosehr? der innere Mensch verlangt Muth der Ueberzeu- 
gung, Festigkeit, Consequenz in Gesinnung, Reden und 
Handlungen und du lässest dich wie ein schwankes Rohr 
vom Sturme deiner Begierden und tausend andern Din- 
gen hin und her biegen, als wärst du kraft- und willen- 
los . . . ist das nicht ein greller Widerspruch ? Der innere 
Mensch regt so oft die Filtige, um sich zu seinem Ur- 
spränge aufzuschwingen, zum Lichte seines Gottes, und 
du hängst ihm Bleikugeln an und zerrst ihn mit dir in den 
Staub und in den Schlamm des Erdenlebens, dass er 
selbst stumpf wird und kein Verlangen mehr trügt nach 
Gotteshaus und Gottes Wort, ist das nicht abermals ein 
greller Widersprucht? Und bedarf dies nicht der Aus- 
und Versöhnung?

Söhnet euch aus mit den theuern Hingeschiedenen, ' 
die ihr im Leben so geliebt und auch nach deren '1 ode 
nicht vergesset, ruft uns der Jom-Kippur endlich zu — 
denn auch mit ihnen sind wir thatsächlich entzweit! Wohl 
lieben und ehren wir sie, wohl beten und weinen wir ihnen 
nach, aber folgen wir ihren Fusstapfen? Besitzen wir ihre 
Begeisterung für religiöse Erkenntniss? Gleichen wir ihnen • 
an Einfachheit und Natürlichkeit u. s. w. ?

Dies Alles aber will der Jom-Kippur, denn so lautet 
ja das Wort der Schrift: dieser Tag sei und gelt(1 euch als 
heiliger Auf , An- und Mahn-Ruf zur allseitigen Aus und 
V ersöhnungl!

Das Gotteswort befielt ferner, ihr sollt euren נכ-ש kasteien 
und abhärmen, נפש aber heisst in der Schrift weniger, 
Leib, als vielmehr Seele, und so ist, so soll es sein ! Ilerz 
und Seele, Geist und Gemüth sollen sich in tiefer, ernster 
Reue über begangene Sünden ergehen, damit aufrichtige 
Besserung erfolge I Kasteien des i.eibes aber, Hungern und 
Dursten sind bios heilige Mittel zum erhabenen 
Zwecke, damit wir desto ungestörter und ausschliesslicher 
uns dem höhern Zwecke hingeben, aber das Mittel darf 
nicht als Zweck, als ausschliesslicher Zweck gelten.

Das Gotteswort sagt ferner. לכם הוא ש״ש  Und welche 
Bedeutung hat es denn damit? Ist etwa der Sabbath 
allein nicht an undfüi sich !;eilig genug? istdie hohe Wichtig- 
k eit des Jom-Kippur nicht an undfür sich schon genug wich- 
lig gegeben, als dass er noch dieses Nachdruckes bedürfte ? 
Und dennoch bilden gerade diese Worte die Krone der auf ihn 
bezüglichen Vorschrift! denn, ruft das Gotteswort, der Jom- 
Kippur will und soll nicht das einzige schöno Blatt im 
Buche unseres Lebens sein, während alle Andern Sünden- 
und schmutzbefieckt, er soll nicht so zu sagen aisglänzende 
Ausnahme herausgerissen da stehn aus der Anzahl 
unserer Tage, im Gegentheil, er muss Zusammenhang 
haben, sowohl mit unserem Vor- als mit unserem Nach- 
leben ! Sonst gleicht dieser Tag einem glänzenden Purpur- 
lappen am zerrissenen Mantel eines Bettler’s! denn sowie 
die einzelne und vereinzelte Tugend am verwahrlosten und 
lasterhaftan Menschen kaum einem hellen Punkt an einem 
schwarz umwölkten Himmel, der nicht leuchtet und nicht 
erwärmt, gleicht, also ist es mit diesem Sabbatln■ I

לכם הוא שש  ruft daher die Schrift, dieser Sabbath 
soll und muss sich aus allen andern Sabbath- und Fest- 
Zeiten gleichsam selber herausgebildet haben — er soll 
und muss den Eckstein unseres ganzjährigen religiösen und 
moralischen L• bens bilden, sonst gleicht er einer Säule, 
die in der Wüste auf Sand gebaut ist, die der erste, 
leicheste Wind umstösst!!

Nun hätten wir noch die Frage: Wie lange will die- 
ses Fest gefeiert werden? Aber siehe, die Schrift sagt es 
ja: von ״Abend bis Abend“, blos. . • und dann? wenn wir 
die schwere Last der Sünde abgeworfen, können wir 
wieder von vorne anfangen, oder eigentlich fortsetzen und 
weiter drauf lossündigen? bis dieser Sündenbock übers 
Jahr wiederkömmt, dass wir ihn wieder sünden beschwert 
den jähen Fels der Vergangenheit hinabstossen!? Nein! 
m. Gel., so ist es nicht, so darf es nicht sein und ich 
habe es ja soeben erst gesagt, dass der Jom-Kippur ein 
ihm ähnliches Vor- und Nachleben wünscht . . . das 
Gotteswort aber verlangt mehr, es will uns mahnen an 
die beiden Abende, zwischen welchen das ganze Menschen- 
leben eingeschlossen liegt!

Man muss nur eben wissen, dass das hehr. Wort 
 Abend“ bedeu’et, weil der Abend״ Erew“ nur desshalb״
eben ein Gemisch von Licht und Dunkel ist.

Und nun, wann ist unser Dasein eben ein solches 
Gemisch unklarer Gefühle und Handlungen, als eben in 
unserer Jugend, da unsere Begriffe noch nicht geklärt, 
unsere Entschlüsse noch nicht gereift und unser Streben 
und Wollen noch nichts Bestimmtes und Bestimmendes 
hat, — — und wann ist es abermals so wirre in uns, 
als wenn es zur Neige geht, wenn das Alter, die sehlim- 
men Tage und die lustleeren Jahre kommen, wie Koheies 
sagt: ״so der Mensch dem Hause zuschreitet, dass seine
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Welt ausmr.cht, und die Klagenden in den Strassen umher 
irren" - zwischen diesen beiden Abenden liegt das eigent- 
liehe Leben, das Leben des Bewusstseins!

Und dieses ganze Leben eben will das Gotteswort 
sollst, du feiern, wohl nicht, durch fortwährendes Beten’ 
und Fasten, aber als Versöhnungstag, dass dein Denken 
und Handeln nicht im Widerspruche stehe, weder mit 
deinem Gotte, noch mit der Gesellschaft; noch mit dir 
selber1

Und nun bete ich zu dir mein Gott und Herr! Gieb 
dass diese meine Worte, die ich in deinem Sinne und im 
Sinne deiner heiligen Thora gelehrt, tief in dio Herzen 
dieser deiner Kinder gedrungen sein mögen, damit wir 
nicht nur dem Namen nach, sondern vermöge unserer 
edlen Gesinnungen und Handlungen, immer mehr den 
würdigen und ehrenden Namen einer im Geiste der Er- 
kenntniss und der Zeit fortgeschrittenen Gemeinde ver- 
dienen.

Amen! Amen !
Predigt aus dem Nachlasse weil I)r. Ign. W. Hak.

‘’!Noch ist Israel nicht verwaist •י
So müssen wir mit dem Propheten ausrufen, wenn 

wir die Strassen von Budapest vor den hohen Feiertagen 
passiren. An allen Ecken u. Enden fallen uns Aufschrif- 
ten in grossmäebtiger Quadratschrift in die Augen, die uns 
von der Entstehung improvisirter Bethäuser Kunde geben. 
Zuweilen ist der simplen Aufschrift, הכנסת ־.,כ  noch ein 
Bibelspruch beigelugt, bestimmt die Aufmerksamkeit des 
Passanten insbesondere auf sich zu lenken und wenn 
dab< i auch ein orthographischer Schnitzer mit unterläuft, 
das thut nichts, — geschieht doch Alles ad majorem Dei 
gloiiam, und sieht doch der liebe Gott bekanntlich 
nicht auf die Orthographie, sondern auf’s Herz. Si 
desint vires, tarnen es! laudanda voluntas. Nicht weniger 
als 100 improvisirte Betlecale gab’sauf der Pester Seite äusser 
den ständigen Tempeln 11. Synagogen, — die kleineren 
Privatbethäuser nicht gerechnet, in denen aus Pietät für 
ein verstorbenes Familien-Mitglied, während des ganzen 
Trauerjahres Gottesdienst abgehalten wird oder wo dies 
einem kranken, älteren Herrn zu Liebe geschieht, wie z. 
B. in der Wohnung des Rabbiners Dr. Kohn, für dessen 
greisen Vater, dem das Gehen in den grossen Tempel be- 
schwerlich ist, oder bei Herr, Moritz von Adler, Besitzer 
des eisernen Kronenordens.

Interessant ist der Umstand, dass der grosse Orientalist, 
der weltberühmte Professor Goldzieher, welcher vom 
Pariser Kongress der Orientalisten erst vor wenigen Tagen 
mit neuen Lorbeeren heimgekehrt ist, m i t Vorliebe den 
Vorbeter in dem Tempel in der Ilollögasse No. 4 abgibt.

Man mag nun über den Verfall der Religiosität 
raisonniren, so viel man will, die Thatsache steht dennoch 
fest ישראל J אל א . Israel ist nicht verwaist. Es steckt in 
diesem Völklein ein tiefes Religionsbedürfniss, es ist das 
klassische Volk der Religion. Wo findet man bei dem 
Gros Andersgläubiger diese Opferwilligkeit, die sich einer- 
seits im Schliessen des Geschäftes, im Abbrechen aller 
geschäftlichen Beziehungen für g a n z e 2 T age und dann 
für Jomkippur, andererseits in dem Besorgen eines Bet- 
si zes für sich u. die ehrsame Ehehälfte manifestirt? Und 
dazu noch die Spenden, die allüberall, beim Aufgerufen- 
werden zur Thora, freiwillig geleistet werden• Da wer- 
den sämmtiiehe Wohlthätigkeits Anstalten der Gemeinde 
in wahrhaft erhebender Weise bedacht und ein edler Wett- 
eifer wird allenthalben bekundet. Und dennoch wagt man 

es, Israel als habsüchtig, als nur dem Materialismus sich 
hinneigend zu schildern ! — Gibt es denn gar ein ideale- 
res Volk?! Am Buss-Sabbat ist von dieser feierlichen 
Stimmung auf der Gasse wohl nichts mehr zu merken, 
die Geschäfte nehmen in der Regel ihre alltägliche Physio- 
gnomie an, — in den Synagogen aber, da ist noch der 
alte Schabbos-Schuwo zu erkennen. Da kann ein Gour- 
mand auf Thora, sieh für ein halbes Jahr satt hören. 
Früh um 9 Uhr kann er den greisen Rabbiner Bloch im 
Seminatartempel Charifusz und Magidusz ״sagen“ hören, 
nach 10 Uhr kann er sich an Reb. Koppel Reich’s Drösche 
delectiren, vorausgesetzt, dass er sich noch irgendwie in 
die Orczy’sche Synagoge hineindrängen kann. Und für 
Nachmittag bleibt ihm als Dessert die Droscho des Rabbi- 
ners S. Szoffer in der Schass-Chewra. — Die Derascha des 
Rabb. Pollak in der Rombach-Synagoge findet gleich- 
zeitig mit der in der Orczy’sehen statt, Beide können 
daher unmöglich goutirt werden, auf eine muss der Thora- 
Feinschmecker schon verzichten und sich mit der blossen 
nachträglichen Reproduction aus zweiter Quelle bc- 
gnügen. Wie nun der religiöse Judo am Sabbat seine 3 
obligaten Mahlzeiten erledigt, so kann man am Buss- 
Sabbat in Pest an 3 geistigen Malen theilnehmen, ohne 
sich den Magen zu verderben. Das findet man nicht so 
bald in einem Orte und darum können wir mit Bezug auf 
die Judenschaft in Budapest mit Recht sagen! 10 almon 
Jisroel.

Dr. Ig. Friedlieber.

Die Konfessionslosigkeit in Ungarn.
In der ״Közgazdasägi Szemle“ schreibt Dr. Joseph 

Buday folgendes über dieselbe
In das Lager der Konfessionslosen werden haupt- 

sächlich Diejenigen getrieben, welche sich den positiven 
Religionen gegenüber indifferent verhalten. Aber auch die 
Absicht von den Kultussteuern befreit zu werden, veran- 
lesst Viele,sich den Konfessionslosen anzuschliessen. Welche 
von den beiden Richtungen gefährlicher sei. wird von 
den einzelnen Konfessionen verschiedenermassen beurtheilt. 
Die katholische Kirche, welche über grosse Revenuen ver- 
fügt, fürchtet weniger eine Verringerung ihrer Einnahmen, 
sie erblickt vielmehr ihren Feind im Lagorder Freidenker, 
deren kommende Generationen zum grössten Theile für 
die Kirche verloren sind. Die andern Kirchen, welche fast 
ausschliesslich von den Kirchensteuern und den Spenden 
ihrer Gläubigen sich erhalten, werden durch den Aus- 
tritt der abtrünnigen Religionsgenossen in ihrer materiellen 
Existens schwer geschädigt. Der Entwurf über die freie 
Religionsübung hat auch mit diesem wichtigen Faktor 
gerechnet und einer Verringerung der kirchlichen Ein- 
nahmen wurde .־dadurch Einhalt geboten, dass die aus 
ihrem Religionsverbande Austretenden verpflichtet sind, 
fünf Jahre hindurch vom 'Page des Austrittes gerechnet, 
für die verlassene Kirche Beiträge zu leisten.

Es war vorauszusehen, dass in den ersten Jahren der 
freien Religionsübung der Austritt au£ den einzelnen 
Konfessionen kein geringer sein werde. Erst nach Jahren 
wird man feststellen können, ob das Recht, konfessions- 
los zu sein, die Irreligiosität gesteigert und die Opferwillig- 
keit der Gläubigeit verringert habe. Wenn'wir aber die 
uns zur Verfügung stehenden statistischen Daten unter- 
suchen, gelangen wir überraschenden Konklusionen. Die 
Zahl der Konfessionslosen beläuft sich nicht, wie 
man annehmen sollte, auf Ilunderttausendc, sondern be- 
trägt kaum 4000 Seelen. Diese Daten sind, nachdem 
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die aus dem Religionsverbande Austretenden verpflichtet 
sind, sich bei den Civilbehörden zu melden, unanfechtbar.

Im ersten Jahre der freien Religionsübung, im Jahre 
1896, sind 3990 Individuen aus ihrem Konfess onsverbande 
ausgetreten. Auffallend ist dabei, dass in den Städten im 
Ganzen 346 Individuen ihre Konfession verlassen haben. 
Es ist daher offenbar, dass die städtische Bevölkerung 
keine allzugrosse Neigung besitzt, konfessionslos zu wer 
den. Man würde gerade das Gegentheil erwartet haben. 
In den Städten huldigen die Leute leichterdenmodernen 
Schlagworten, und die halbgebildete Klasse, welche ohne 
überzeugungstreues Verständniss sich zumeist mit dem 
Unglauben brüstet, gedeiht am ehesten in den Städten. 
Die Hauptstadt Budapest hat im Ganzen mit 58 Seelen 
die Zahl der Konfessionslosen vermehrt.

Diese Zahlen widersprechen der Befürchtung. wonach 
die Aufhebung des Religionszwangesdielrreligiösität fördere. 
Die in religiöser Beziehung Indifferenten begnügen sich da- 
mit, so wie es vor der Einführung des neuen Gesetzes war. in 
Gewissensfragen sich von ihrer Kirche zu emanzipiren ; sie 
halten es aber für überflüssig, ihren Austritt aus der Kon- 
fession der Behörde zur Kenntmss zu bringen. Viele wollen 
aus Pietätsgründen oder im Interesse ihrer Kinder den 
letzten Faden nicht zerreissen, welcher sie mit ihrer Kirche 
verbindet. Wie gross der Perzentsatz Derjenigen ist, welche 
aus materiellen Gründen konfessionslos geworden sind, 
lässt sich aus den statistischen Daten nicht genug klar 
feststellen.

Von den Israeliten sind in ganzen 28 aus dem 
Religionsverbande ausgetreten. Nicht uninteressant ist die 
Thatsache, dass mehr Frauen als Männer sich konfessions- 
los erklären.

Die Israeliten ausgenommen, treten bei den 
übrigen Konfessionen mehr die bejahrten Personen als 
die jüngeren aus ihrer Kirche aus. Bei den Juden ist das 
erwähnte Verhältnis» leicht erklärlich. Dieselben verlassen 
weder aus religiöser Schwärmerei, noch aus Neigung für 
die Nazarener-Sekte, sondern meistens aus näherliegenden 
persönlichen Gründen ihre Religion. Das Bestreben, leieli- 
ter vorwärtszukommen, Heiratsabsichten und die Zukunft 
der Kinder veranlassen Viele, mit dem Judenthum zu 
brechen. All’ diese Ursachen treten aber nicht im Greisen- 
alter, sondern im Anfänge der Carriere auf. Sehr gering 
ist die Zahl Derjenigen, welche sich für eonfessionslos 
erklärt und bald darauf sich wieder einem Religionsver- 
bande angeschlossen haben.

All’ diese Daten beweisen zur Genüge, dass die freie 
Religionsübung die Irreligiosität nicht verbreitet hat. 

Chronik.
*** Der Zionismus bot Herrn Rabb. Dr. Sam. Kohn 

am 1. Neujahrstage Veranlassung zu einer ebenso wir- 
kungsvollen, wie beherzigenswerthen Rede, welche auf 
die zahlreiche Zuhörerschaft nachhaltigen Eindruck machte. 
Wie auch wir es betonten, hält Herr Dr. Kohn den Zionis- 
mus als politisches Problem für ein Absurdum, das nicht blos 
gegen die Dogmen der jüdischen Religion, sondern auch 
gegen das patriotische Gefühl verstosse. Nur vom sozialen 
Standpunkte, als humanitäre Institution — aber 
auch nur als solche —hätte der Zionismus irgend welche 
Berechtigung, um jenen Angehörigen der jüdischen Religion, 
welche keine ruhige, sichere Heimath haben, eine ehr- 
liehe Existenz, eine heimatliche Scholle zu bieten. In keinem 
Fall aber kann und darf sich speziell das ungarische 
Judenthum der Aktion dor Zionisten anschliessen. Redner

setzte in schwungvollen Worte auseinander, dass Palästina 
wohl nicht blos von den Juden, sondern auch von den 
Gläubigen anderer Religionen als heiliges Land verehrt 
wild, an das sich manch’ hehre Tradition knüpft. Heilig 
jedoch, wie die Mutter dem Kinde kann dem ungarischen 
.Juden einzig allein sein Vaterland Ungarn sein Das 
ungar i sehe Judenthum hab0 nurdieses Vater- 
land, für wejehes es sein Herz und seine Seele, Gut und 
Blut einsetzt Es erblickt in Ungarn das Mutterhaus, in 
welchem ihm ebenso wie den übrigen Konfessionen, den 
übrigen Kindern, ein Platz eingeräumt ist, wo’ sich 
das Judenthum wohl und glücklich fühlt. Welche 
Konsequenz wäre nun daraus zu ziehen? fragte Red■ 
ner. Ueberall, wo sich der Mensch niederlässt, der sich 
behaglich und heimisch fühlt, müsse er sich vor Allem 
häuslich einrichten. Leider hat dies die ungarische 
Judenschaft noch immer nicht gethan. Es gibt wohl viele 
blühende jüdische Gemeinden in unseren! schönen Vater■ 
lande, aber es gibt keine ungarische Judenheit, es fehlt 
den Juden noch immer die einheitliche Organisation, wie 
sie die übrigen Konfessionen besitzen. Nachdem R״dner 
den Segen der Organisation hervorgehoben und die Zu- 
höret■ zu unerschütterlicher Vaterlandsliebe ermahnt hatte, 
si-lnoss er seine wirkungsvolle Rede mit einem Gebete 
für König und Vaterland.

*** 111 llezilän i»t Kreisrabbiner A. Blitz im 74. 
Lebensjahre gestorben. Der Verewigte war ein tüchtiger 
Talmudist und erfreute sich grosser Achtung

*** Installation des Oberrabbiners Dr. Armand 
Kaminka in Esseg. Der 22. September 1. J. bildet einen 
bedeutsamen Wendepunkt im Leben der Esseger Cultus- 
gemeinde, da die Installation des zum Nachfolger des 
seligen Dr. Samuel Spitzer gewählten Oberrabbiners Herrn 
Dr. Armand Kaminka an demselben stattfand. Seitens der 
Cultusgemeinde wurde auch alles Mögliche aufgeboten, 
um diesen Tag zu einem wahren Jaum hasikoron, einem 
Gedenktage in des Wortes wahrster Bedeutung, zu machen. 
Eine Abordnung des Cultusvorstandes unter der Führung 
des Vorsteher-Stellvertreters Herrn Adolf Krauss sen. fuhr 
dem neuen S elsorger bis nach Moblok entgegen, von wo 
nach kurzer, jedoch herzlicher Begrüssung die Fahrt nach 
Esseg fortgesetzt wurde. In Esseg selbst waren am Bahn- 
hofe der Gesammtvorstand, viele hervorragende Gemeinde- 
mitglieder, sowie auch eine grosse Anzahl andersgläubiger 
Notabilitäten versammelt. Mit Spannung sah man dem 
Augenblicke entgegen, wo die Locomotive aus der Buda- 
pester Richtung heranbrauste. Um 8 Uhr Morgens langte 
der Zug an, welchem Dr. Armand Kaminka mit seiner 
jungen Gemahlin entstieg. DerVorsteher der hiesigenCultus- 
gemeinde, Herr Advocat Dr. Hugo Spitzer, ein Sohn des 
tiefbetrauerten Oberrabbiners, begrüsste im Namen der 
Cultusgemeinde in herzlichsten Worten das neue geist- 
liehe Oberhaupt, welches in warmen Worten dankte. Der 
Gattin des Oberrabbiners wurde ein prachtvolles Boucju! t 
mit nationalfarbener Schleife überreicht. Um 10 Uhr be- 
gann der Festgottesdienst. Noch lange vor Beginn des- 
selben, versammelten sich die geladenen Gästo, sowie ein 
überaus zahlreiches Publicum im Tempel, vor welchem 
die Lehrerschaft mit der Schuljugend, welche mit der 
Fahne ausgerückt war, Posto gefasst hatte. Die höchsten 
civilen, geistlichen und militärischen Sommitäten der 
Stadt hatten sich hier eingefunden. Unter den zahlreichen 
Anwesenden bemerkten wir insbesondere die Herren Dr• 
Hosea Jakobi, Oberrabbiner aus Agram, Dr. Diamant aus 
Vukovar, Dr. Flesch aus Mohacs, Dr■ Kaufmann aus 
Veröcze, S. Winter aus Nasice, die sämmtlich in! geistli- 
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sehen Ornate schienen waren. Dr. Kaminka wurdedurch eine 
Deputation in den Tunpel geleitet, welcher gescbmack- 
voll mit Blumen geschmückt war. An dessen Hauptpforte 
übergab Herr Dr. Hugo Spitzer an derSpitze des Gesammt- 
Vorstandes einen herrlicher, ornamental ausgeführten Silber- 
 -en Schlüssel dem neuen Oberrabbiner. Ur. Kaminka über״
 hm dtn Schlüssel, indem er dem Wunsche Ausdruck״״
;;ab, dass dieser Schlüssel nicht nur das Innere des Gottes- 
Hauses öffne, sondern ihm auch die Herzen der Gemeinde- 
niitglitder erschliesse. Hierauf begab sich Dr Kaminka 
in das festlich beleuchtete Gotteshaus, wo er mit einem 
schönen ״Borueh habo“ empfangen wurde- Nach einer 
Ansprache des Agranter Obeirabbiners Dr Jakobi hielt 
der neue Rabbiner eine grossa! gelegte, geistvolle Antritts- 
rede, in welcher er sein Programm entwickelte. Mit einem 
Gebete für König und \ aterhmd schloss der Redm r und 
unter den andachtsvollen Accorden der \ olkshymne vor 
geöffneter Bundeslade schloss die Installationsfeier. Um 2 
Uhr Nachmittags fand zu Ehren des Oberrabbiners im 
grossen Casinosaale ein Festbankett statt, dessen Theil- 
nehmerzahl sich auf ciica 120 belief und zu welchem die 
Spitzen der Militär- und Civilbehörden erschienen waren. 
Das Bankett verlief in animirtc’ster Stimmung. Möge der 
neue Oberhirte die schönen Pfade des Friedens und der 
Gläubigkeit wandeln, welche der unvergessliche 
frühere Oberrabbiner nie verlasse n. dann wird 
die schöne Vergangenheit der Essegger Gemeinde sich innig 
mit einer schönen Zukunft verbinden.

*** Skandal im Wiener Gemeinderafhe. Nun da diese 
offizielle Radauversammlung wieder ei öffnet ist, fehlt es 
auch nicht am üblichen Skandal. Die Vergewaltigung der 
Minorität durch die Majorität und den bestellten ״Hüter 
des Rechtes“ sind wieder an der Tagesordnung und es 
gibt noch naive Seelen, die da glauben, dass eine Mahnung 
an Dr Lueger, er habe die Staatsgrundgesetze 
beschworen, Eindruck machen werde. Was ist ihm 
Hekttba, was gilt ihm en Eid?!

Doch geben wir die trcckenen Thatsachen wieder, 
sie sprechen deutlich genug.

/*■m 1. d. M. stellte Dr. Neumaycr den Antrag, der 
Genieinderath möge an das Abgeordnetenhaus um eine 
Abänderung der jüngsten kaiserlichen Ernennungen 
von mehrern jüdischen Richtern zu höhern Posten, 
petitionieren.

Die Petition ist eines der infamsten Schriftstücke, wel- 
chesdio antisemilischePartei je verfasst und wimmelt vonden 
gemeinsten Invektiven gegen die Juden und die jüdische 
Moral, es ist voll jener abgedroschenen antisemitischen 
Tiraden, zu welcher die Antisemiten stets zurückkehren, 
wie der Hund zu seinem Auswurfe.

Ein Sturm der Entrüstung erhob sich in den Reihen 
der Liberalen. Gemeinderath Brunner ruft: ״das ist zu 
dumm, dumm! Dieser Antrag darf nicht vei lesen werden, 
das eine G em ei n hei t, ist eine Niedertracht s o n d c r- 
gleichen!“ Dafür wird er gleich für drei Sitzungen aus- 
geschlossen, ebenso Dr. Mittler, der es wagteinen Lueger 
an Eide zu erinnern, ha. ha, 11a! — Auch Dr. Wrabetz 
wird ausgeschlossen, trotzdem ihm ein waschechter Antise- 
mit das Zeugniss ausstellt, dazu keinerlei Anlass gegeben 
z.u haben. Auch gelangt es zur Kenntniss der Minorität 
und veranlasst neuerlichen Skandal, dass einer Firma 
eine Pflasterung zugesprochen wurde, trotzdem sie viel 
höhere Forderungen gestellt, als eine andere, aber jüdische.

Die Minorität legte hiegegen, der Himmel weiss die 
wievielte, natürlich unnütze Verwahrung ein

So wird im Wiener Genieinderath regiert. Wie lange 
noch . . .

Die Namen der Ernannten, die zu dem oben be- 
sprochcn Skandale Anlass boten sind folgende. Landesge- 
riclnsralh Eeigl wurde Vicepräsidenten des Wiener 
Strafgerichtes, Bez.-Vorsteher Dr. V. Feigl Landesge- 
ricbtsraili, Dr. M. S pitz k 0 p f, die Gerichtssecretäre A s p 1 s, 
G 0 1 (I m a n n, Löwner, Ritte r m a n n, S a e 11 s, T aus- 
sig, T sch iassny, Ungar, Wallenstein, ebenso Dr, 
G r a b s c h e i d in Czernowitz zu Landesgerichtsräthen und 
Dr. M. Kornfeld für Igla: zum Staatsanwalt-Substitut 
ernannt.

Drei Säulen.
Zu den hohen Festtagen.

Andacht, Reue, Herzens!baten
Tragen unseres Festes Halle.
Gutes denken wir und rathen
Bei des Sehofars hellem Schalle.
Wenn der Ton, der uns erhoben
Von der Nacht einst zu dem Lichte,
Lässt des Himmels König loben,
Dass Er rette und nicht richte.
Was das Herz in tiefster Stille
Hat vorn Uebel je ersonnen,
Ist zu bannen unser Wille,
Wenn wir an dem Fest uns sonnen.
Reue ist des Heiles Quelle,
Führt zum Himmel uns zurück,
Macht den Geist gar lieht und helle
Und erfüllt mit hehrem Glück.
Doch mit Tliaten wollen weihon
Unser Fest wir alle Zeiten,
Gott und Menschen stets erfreuen,
Dass zum wahren Licht wir schreiten.
So erstrahlt im schönsten Glanze
Unsres Festes heil’ge Halle.
Heil uns, wenn im Ehrenkranze
Wir gelauscht dem Schoferschalle■

Dr. S. Nascher.

Die Bibel iu Versen.
14. Abrahams Friedfertigkeit.

Abrams Heerden sich vermehrten, 
Und der überreichste Segen, 
Ward dem treuen Diener Gottes, 
Lacht’ ihm überall entgegen■

Doch auch Lot’s, des Vetter Wohlstand 
Ward geringer nicht und minder, 
Denn es mehrten sich auch dessen 
Heerden, Schafe, Esel. Rinder.

Und die Hirten Beider waren
Oft in Zank und Streit geraten. 
Um die Quellen, um die Wiesen, 
Die sie sonst gemeinsam hatten.

Abram sprach zu seinem Vetter:
Lasse Zank und Streit vermeiden 
Zwischen uns und unsern Hirten, 
Oh der Quellen, ob der Weiden.
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Sieh! Das weite Land steht offen! 
Willst du hin zur Linken treiben, 
Werd’ ich gerne hier zur Rechten 
Weiter, wie bisher, verbleiben.

Willst du aber hier zur Rechten 
Ferner mit den Deinen weilen : 
Werde scheidend hier zur Linken 
Ich mit all den Meinen eilen.

Lot durchspähte drauf dio Gegend. 
Und es hatte ihm vor allen 
Um Sodoma und Gomora, 
Nah am Joidan, wohlgefallen.

Ueppig blühten da die Wiesen ; 
Lebend sprudelten die Quellen ; 
Er entschloss sich, diese Gegend 
Drum zum Aufenthalt zu wählen.

Abschied nahm er von Abraham ; 
Und er zog dann weg’ in Frieden ; 
Jeden Zank und Hader hatten 
So die Freunde klug gemieden.

15. Abrahams Menschenfreundlichkeit.

Vor dem Eingang seines Zeltes, 
Unter seines Baumes Schatten 
Sass, die Mittagsruhe haltend 
Abraham auf grünen Matten.

Da bemerkte er drei Fremde
Nicht gar ferne vor sich stehen, 
Und es trieb ihn, sie zu laden, 
Schnell zu ihnen hin zu gehen.

Und den Höchsten grüssend, sprach er: 
Willst du Liebe mir erweisen? 
Wolle nicht an meiner Hütte 
Ohne Rast vorüberreisen,

Unter dieser Palmen Kronen 
Ruhet aus nur kurze Weile, 
Bis ich Labung euch zu bringen 
Hin in mein Gezelte eile.

Seinem Weibe Sara hiess er
Backen einen weissen Kuchen, 
Und er selber ging zur Heerde, 
Um ein Kalb fürs Mal zu suchen.

Milch und Butter unterdessen
Eilt or ihnen vorzusetzen ; 
Brachte nachher auch den Kuchen, 
Und den Braten sie zu letzten.

Und er blieb in ihrer Nähe 
Bei dem Male, hinter ihnen ;
Denn es freute ihn, die Gäste 
Mit demselben zu bed.cnen.

Ais sie nach dem Mal gebetet, 
Wie es ist der Frommen Sitte, 
Sprachen sie: Wo ist denn Sara? 
Abraham sprach: In der Hütte.

Sprach der Höchste unter ihnen ; 
l'ebeis Jahr wird einen Knaben, 
Wenn ich wieder zu dir komme. 
Sara deine Hausfrau haben.

Sara aber die das hörte
Hin in’s Zelt, sie musste lachen, 
Oo der Profezeihung, welche 
Ihre Gäste nun besprachen.

Hoch an Jahren war sie selber, 
Abraham schon nah an hundert. 
Dosshalb lachte sie ungläubig, 
Höchst eistaunt und höchst verwundert.

Sprach der Fremde: Ei, Ei, Sara! 
Was bewegt dich so zum Lachen ? 
Sollte Gott, nicht möglich werden. 
Was unmöglich, wahr zu machen ?

Und erschrocken aus dem Zelle
Trat sie vor, und sprach betreten : 
Nein, ich lachte nicht: doch mochte 
Sie ob ihrer Lüg’ erröten.

Henn der Fremde sprach: Du lachtest! 
Dass die Gäst nicht Menschen waren, 
W ie gewöhnlich, halte Abram 
Schnell durch diese Red’ erfahren.

IG. Abrahams Fürbitte um Sodoma und Gomora

Als die Fremden aufgestanden 
Von dem Mal und sich bereitet 
Aufzubrechen’ gen Sodoma, 
Ilatt’ Abraham sie begleitet

Unterwegs der Fremden Einer, 
Welcher selbst der Herr gewesen 
Sprach : Ich habe dich zum Diener 
Mir vor Andern auserlesen.

Drum, wie sollt’ ich dir verbergen 
Wie gesonnen ich zu handeln־? 
Deinen Kindern wirst du sagen, 
Dass sie meine Wege wandeln,

Sodom und Gomora werd’ ich
Ob der schweren Sünden richten ; 
Diese meine Engel gingen 
Schon dieselben zu vernichten,

Voll von Mitleid sprach Abraham :
Wolltest Gott, Du, mit dem Schlechten, 
Ferne sei’s, umkommen lassen 
Auch die Frommen und Gerechten?

Ach 1 Wenn solcher fünfzig unter 
Sodoms grossen Sündern wohnen, 
Wolle Herr um ihrer willen 
Die Entarteten verschonen.

Sprach der Herr: wenn fünfzig Fromme 
Nur in Sodom’s Mauern leben, 
Werde ich um ihrer willen 
All den Sündern auch vergeben,

Abram sprach! Mit dir zu reden 
Könnt’ ich Herr mich unterstehen. 
Ich, der ich nur Staub und Asche, 
Muss dereinst im Grab vergehen.

Wenn nun fünf der Frommen weniger 
Lobten in der Bösen Mitten, 
Würdest du um dieser willen 
Nicht die sünd’ge Stadt behüten־?
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Sprach der Herr : Wenn fünfundvierzig 
Fromme in Sodoma wären, 
Würde ich um dieser willen 
Nicht die grosse Stadt verheeren.

Sprach Abraham : Wenn nur vierzig 
Fromme sich in Sodom fänden? 
Nun ich würde auch um dieser 
Von der Stadt Verderben wenden

Ach wenn doch nur dreissig lebten? 
Fuhr Abraham fort zu flehen: 
Ich liesse um dreissig willen 
Auch die Stadt nicht untergehen.

Und wenn ihrer zwanzig lebten 
Unter Sodoms grossen Sündern ? 
.Auch dann würde ich die Strafe 
Aller Sodomiten mindern.“

Nun noch einmal möcht’ ich reden ; 
Werde nur, 0 Herr nicht böse; 
Dass ich Gnade finden könne, 
Und vielleicht die Stadt erlöse.

Wenn nur zehn der Frommen lebten 
In der Stadt, die dich anbeten ? 
Sprach der Herr: Auch wegen dieser 
Würd’ ich nicht die andern tödten.

Und der Herr verliess Abraham, 
Dieser heim voll Hoffnung kehrte, 
Dass durch die gewagten Bitten 
Er der Stadt Verderben wehrte:

Denn er dachte in Sodoma
Würden zehn der Frommen wohnen, 
Und der Herr um dieser willen 
Auch die ganze Stadt versehenen.

Volkswirth.
Die Klasseiilotterie. Mit dem 29 ten September 

hat das .kleine Lotto“ in Ungarn zu existiren aufgehört, 
um der modernen Institution der Klassenlotteire Platz 
zu machen. Die kgl. ung. priv. Klassenlo terie, deren 
amtlichen Spielplan wir in unserem heutigen Blatte ver- 
öffentlichen, gewährt bei verhältnissmässig kleinen Ein- 
sätzen günstige Spielchancen und grosse Gewinne. Von 
dm emittirten 100.000 Loosen werden 50000 Gowinnste 
in 6 Klassen vertheilt, gezogen.

— Die Lebensversicherungs-Gesellschaft -The Gros- 
liam‘‘ in London. Der 48. Berichtüberdas am 31.Decem- 
her 1896. zu Ende gegangene Geschäftsjahr, welcher in 
der am 27. April 1897 abgehaltenen ordentlichen Gene- 
ralversammlung der Actionäre vorgetragen wurde, liegt 
nun vor. Wir entnehmen demselben folgende Hauptmomente. 
Während des Jahres 1896 wurden 8654 Policen über ein 
Capital \on Kronen 80,577.950■—von der Gesellschaft aus- 
gestellt. Das Prämieneinkommen des abgelaufenen Go- 
schäftsjahres abzüglich des für die Rückversicherungen ver- 
ausgiibt( n Betrages bezifferte sieh auf Kionen 22,823 02156־, 
worunter Kronen 3,444.222.19 Prämien des ersten 
) ersicherungs-Jahres inbegriffen sind. Die Bilanz des 
Zinsenconto des abgelaufenen Geschäftsjahres belief sich 
auf Kronen 4,560,66521־ und erhöhte, der Prämienein- 
nähme hinzugefügt, das Einkommen der Gesellschaft auf 
Kronen 27.384.186 77. Dio während des abgelaufenen Ge- 
schältsjahres der Gesellschaft zur Auszahlungangewiese

nen Forderungen aus Lebensversicherungs-Policen beliefen 
sich auf Kronen 10,16491302־. Die Forderungen aus Aus- 

1 stattungs- und gemischten Versicherungs Verträgen etc-, 
deren Fälligkeitstermin abgelaufen war, bezifferten sich 

l auf Kinnen 2,522.80896־. Für den Rückkauf von Policen 
 -während des ab ־ist der Betrag von Kronen 1,34991219 ן

gelaufenen Geschäftsjahres verausgabt worden. Die Ver- 
sicherungs- und Rentenfonds haben sich während des Ge- 
schäftsjahres um Kronen 10,24903156 erhöht. Der Ge- 

1 sanimtbetrag der Activa belief sich am Ende des Geschäfts- 
 .jahres 31. December 1896. auf Kronen 157.805 340 21׳
' Capitalsanlagen: Kronen 490 77886־ in Fonds der Bank 
i von England und der Bank von Irland, Kronen 389,52490־ 
1 in Sicherheiten der Colon ial-Rogierung, Kronen 29,169.91115־ 
' in fremden Staatssicherheiten, Kronen 7,810,09021־ in

Eisenbahnactien. Prioritäten und garantirte, Kronen 
 -in Eisenbahn-und anderen Schuldverschreib ־65813 60,417
imgen, Kionen 17,411,131.36 in Hauseigenthum, worunter 
die Häuser der • iesellschaft in Wien und Budapest, Kronen 
 in Hypotheken und in diversen Sicherheiten ־13812 8,378
Kron 33,738.10748־.

ARNOLD KOHN:לס
.gj

:S
ä

V Bez., Karlsring 15.
empfiehlt sich zur Anfertigung von

GRABMONUMENTEN
jeder Art,

zu den allerbilligsten Preisen.

Vom Vorstand der Pestes isr. Religionsgemeinde.
Gottesdienst Ordnung für Joni Kippur.

, Für den Kultustempel (Tabakgasse) am Vor- 
abend, 5. d-, Kol-Nidre 5’/4 Uhr Abends; am 6. d. 
Schachris und Musav von 7 bis 1 Uhr; darauf Pause von 
1 bis 31 2 Uhr; Mincha und Schlussgebet von 31 2 Uhr 
ab — Für die Synagoge (Rombachgasse): Kol-Nidre 
51 4 Uhr; Morgengottesdienst (Schachris) von 6 bis 10V2 
Uhr; darauf erste Pause von 101 2 bis ll3/4 Uhr; Musaf- 
gebet von 113/4 bis 2*/2 Uhr; zweite Pause von 2’/2 bis 
3V2 Uhr; Mincha und Schlussgebet beginnt um 31 2 Uhr.

Für die Aushilfs- und Pri va t-Be110 k a 1 e: 
Kol-Nidre 51/♦ Uhr; Morgengottesdienst (Schachris) 
von 6 bis 10*/2 Uhr; darauf erste Pause von 10’/2 bis 
113/4 Uhr: Musafgebet von 113/4 bis 2’/2 Uhr; zweito 
Pause von 2*/2 bis 2'/2 bis 3*/2 Uhr; Minolta und Schluss- 
gebet beginnt um 21 2 Uhr. Zur Vermeidung des Andranges 
werden die Besucherder Gotteshäuser daran erinnert, dassder 
Eintritt nur gegen Vorweisung der Eintritts-,respektivo Bet- 
sitzkarten gestattet ist. Diep. t. Besucher des Tempels in 
der Tabakgasse werden ersucht, den Anordnungen der 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung aus Pietät mitwirken• 
den Jugend Folge zu leisten.
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Es wird hierdurch zur allgemeinen Kennlniss gebracht, dass, nachdem dass hohe Königl. Ungar. Finanz- 
ministerium durch seine Control-0 •gane die Revision der I. Klasse der Ersten kön. ung. priv. 
Klassenlotterie vollzogen hat, die Loose den Haupt Kollekteuren »um Weiterverkäufe übergeben worden sind.

Der vorn hohen JCömgrl. Ungar. Finanzministerium genehmigte Verlosungsplan wird hiemit veröffentlicht: 
Plan der Ersten königl. ungar. privil Klassen-Lotterie 

100,000 Ijoose, 30,000 G-ewinne.
Sechste Klasse

Einlage Kronen 24.
Ziehung:

9. März bis 6. April I8!IS

Grösster Gewinn im 
glücklichsten Falle 

1.000,000
Prämio 1 60 600000 ״C000

b 400000 4000 0 
b 200000 200000 
b 100000 100000 
b 60 0 0 0 60000 
b 400 0 0 40000 
 C־-. 30000 15000
 C־1 20 0 0 0 26000
״ 10000 3200000
0 ä 5000 25000t

0״ 2000 80000(
0 ä 100 0 72000(

0 ־1 500 50000(

.זיין!(׳
kr.

C—

I
4

־>

Erste Klasse Zweite Klasse Dritte Klasse Vierte Klasse Fünfte Klasse
Einlage Kronen 12.— Einlage Kronen 20.— Einlage Kronen 32.— Einlage Kronen 40.— Einlage Kronen 32.—

Ziehung: Ziehung: Ziehung: Ziehung: Ziehung:
11. und 12. November 189" 10. und 11. Dezember 1897 4. und 5. .1: nuar 1898 ß. und 17. Januar 1898 16. und 17. b'ebruar 188ו
Gewinne Krönnen Gewinne Kronen Gewinne Kronen Gewinne Kronen Gewinne Kronen

15 «0009 1 I. 70000 1 י soooo 1 ä 90000 1 ■־1 100000
1ä 20000 1 5 25000 1 b 30000 1 <־ 30000 1 f. 30000
1k 10000 1 ä 10000 1 <־־ 20000 1 5 20090 1 a 20000
1 a 5000 1 ״ 5000 1 i 15000 1 ä 15000 1 5 15000
3 a 2000 6000 3 ä 3000 9000 3 ä 10000 30000 3 ä 10000 30010 3 ä 10000 30000
5 ä 1000 5000 5 ii 2000 10000 5 ä 5000 25000 5 a 5000 25000 5 ä 5000 25000
S ä 500 4000 8 ä 1000 sooo 8 ä •2000 10000 8 ä 2000 16000 8 ״ 2000 16000

30 ä 300 9005 20 ä 500 10000 10 ä 1000 10000 10 ä 1000 10000 10 ä 1000 10000
50 ä 100 5000 00 ä 300 18000 70 ;1 500 35000 70 ä 500 35000 70 ä 3110 35000

| 2900 5 40 116000 3900 ä SO 312000 3900 ä 130 037000 3900 5 170 780000 3900 a 200 780000
3000 Ihn. kr. 240000 4000 ll.w. kr. 477000 5000 «en. kr. 898000 4000 «1*w. kr. 934000 40000 G׳w. kr. 1061000

Einnahme Ausgabe
100900 Loose I. Klasse ä Kr. 10 P ( 1000000 3000 Gewinne I. Klasse ... ........ ... 240000
07000 ,. 11. 18 1 1746000 4000 ״ 11.................... . 477000
.III ״ 93000 » » n 30 ־ 2790000 5000 « III. ... 898000
.IV ״ 88000 f־ ] 48 ן 3344000 4<HM) .v״ 1 ... ... 934000

i 84000 ״ V. 30 \ S 1 2520000 4000 .v ״ 1064000
.VI ״ 80000 » » n 22 / ״5 1760000 30000 . IV. ״ ... ... 9550000

Kr. 13160000 50000 Gew. Kr. 13160000
Zur Ziehung der I. Klasse, welche 11. und 12. November d. .1. in Gegenwart der königl. ungar. Kontrolbeliörde und im Beisein eines 

kgl. Notars in den Redouten-Siilen öffentlich stattllndet, sind Loose bei säinnitlichen Kollekteuren der Kön. Ung. Priv. Klassen-Lotterie erhältlich.
•DireKtion

der königl. ungar. privil. Kalssen-Lotterie
Xöziyay Hazny

Budapest, den 1. Oktober 1897.

 גולדען.1 ביז קרי־צער 70 פאי שטיק פר. כשר אתרוגים
קר׳. 50 שטיק פר. ן י ב ל ו ל געגועזער

קר׳ 20 פל׳ ו 100 פ* הדהים -בלעטטעריגע3
טריעסט אב ליעפערט

Jacob Prister», Triest.

.5? MELLFUZO־
KÜLÖNLEGE5SEGEK GYÄRTMÄNYA 

BUDAPEST 
GYÄR: | FÖRAKTÄR

Väczi-utcz□ 7 r’׳»’ Bäcsi-utcza 10.

begjobb es leg- 
olcsobb beväsär- 
läsi forräs min- 

denfele füzökben.
h.iuHiithüniHrin : Witwe Or. Ign W. Bak. Druck v. S. MArkus Budapest Für die Redaction vorantwortl. Or. Ilies Bik.


